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I. Die Kompressibilitiit yon zehn organischen 
Flfissigkeitsgemischen bei 250, n~imlich : 
C,HC'Cs--CHs.COOH; CHCC.~-CH~COCHa; 
C'H3COOH-C6Ho; CHaCOOH CoHs. CH3; 
CS~-CH~COCHs;  C.zHsOH-CoH6; Coils 

CoH~NO~; CoH6 C~HsNHo.; CoH~CH~- 
CoHsNO~ ; CoHsCH3 - CoHsNH2 ; 

und augerdem die ~ompressibilit~it yon: 
Ca H4 CI~; CS~ ; C. H0 ; C C14 

bei 20 o. 
2. Die Dichte aller eben genannten Flfissig- 

keiten bei der gleichen Temperatur. 
,.'3. Die Oberflfichenspannung yon: 

C2H.~OH - CoH 6 ; C6H0 - C~Hr, NO~ ; 
Co H,~ C H~ C6 H~ N O,z 

bei 25 ~ 
4. Den Absorptions-Ditatationskoeffizienten 

des CO ffir die (Jemische: 
CHCC3-CH3COOH;  CHCC~ CHsCOCH3; 

CH~COOH---C~l-I o 
bei 25 0 

Dutch Messungen wird gezeigt: 
1. Die Kompressibilitlit yon zw~lf Gemischen 

geht ausnahmslos ihrem GaslOsungsverm6gen 
symbat, d. h. die beiden Gr6flen werden dutch 
Salze in ganz gleicher Weise herabgedrfickt. 

2. Die Oberflachenspannung ist in den 
zw~51f F~tllen nur dann der LOslichkeit antibat, 
wenn die letztere ein Maximum zeigt. 

3. Das yon A l m 6 n  (Oefvers, af Kongl. 
Akad. F6rh. 1898, p. 73,5) aufgestellte Oesetz 
fiber den Absorptions-Dilatationskoeffizienten 
wird best~ltigt. 

Die theoretischen Folgerungen sind: 
1. Es wird eine die Kompressibilititt und 

L6slichkeit verknfipfende Formel abgeleitet und 
begriindet: 

a) durch eigene Messungen, 
b) dutch den von J u s t gefundenen Sat2, dab 

das VerhiUtnis der L6slichkeiten yon CO und 
Nz unabh~lngig yore LOsungsmittei ist, 

c) dutch den Parallelismus, der zwischen der 
Kompressibilit~lts- und L6slichkeitserniedrigm!g 
bei w~lsserigen Salzl6sungen besteht, 

d) durch Oesetzmiigigkeiten, die sich bei 
der Verteihmg eines Stoffes zwischen zwei 
fliissigen Phasen vorfinden, 

e) durch die Abhiingigkeit der Gasl6slich- 
keit yoga der Temperatur. 

~. Es wird gezeigt, dat~ Oberfl~ichenspannung 
und Kompressibititiit wahrscheinlich stets antibat 
gehen. Die vorl~iufig dieser Regel entgegen- 
stehenden Ausnahmen lassen sich voraussicht- 
lich durch Adsorptionserscheinungen erkl~iren. 

3. Dutch eine einfache Ueberlegung lrtf~t 
sich zeigen, daft im Einklang der gefundenen 

da 
Zahlen - - -  wobei B die Kompressibilit[tts- 

d p '  
erniedrigung und p den Druck bezeichnen, um 
so grafter ist, je gr6t~er B ist. Donau. 

H e n r i, Victor, Klnematographische Studle 
der Brown'schen Bewegungen. (Compt. rend. 
146, 1024--1026, 1908.) 

Eine Emulsion yon Kautschuklatex in 500- 
facher Verdiinnung mit destilliertem Wasser 
wird so gewahlt, daft die K6rner gut iso|iert 
und yon gleicher Gr6fle slnd. Sie sind dann 
genau kugelf6rmig und haben ungeflil~r I p 
Durchmesser. Die Schwierigkelten der kine- 
matographischen Aufnahme unterm Ultr~mikro- 
skop hat der Verfasser geschickt fiberwunden 
und in einer Sekunde zwanzig Aufnahmen ge- 
macht, deren jede I/s~o Sekunde gedauert hat. 
Die Bilder zeigen, dab die Bahn, die jedes 
K6rnchen geht, sehr verzwlckt ist. Jede ist 
yon der andern v611ig unabh~Inglg. Die miRlere 
Verschiebung, die einem zwanzigstel Sgkunde 
entspricht, ist bei verschiedenen K6rnchen sehr 
wenig verschieden and betr~gt etwa 0,62 ~. 
In der Formei yon Einstein: 

RT 1 
A ~ =  # 

N 3 l i a r  
witrde abet dieses A .... 0,16 /, betragen; das 
ist also ein viermal so kleiner Welt. als der 
experimenteU gefundene. Diese Formel scheint 
also die tats~ichlichen Verhiiltnisse nicht genau 
wiederzugeben, lndessen zeigt es sich, dab 
die Proportionalittit des A 2 zu der Dauer 
genfigend gut dutch den Versuch besttitigt 
ist. Es fragt sich sonach, ob die Beziehung 
zwischen A~ und der Zlthigkeit ff des Wassers 
und dem Radius x des KSrnchens zu  Recht 
besteht, d. h. ob das Gesetz yon S tokes  auf 
die Verschiebung so kleiner K6rner yon 1 p 
Durchmesser im Wasser angewandt werden daft. 

E . M  

H e n r i, Victor, EinfluB des Mtflels auf 
die Brown'schen Bewegungen. (Compt. rend. 
147, 62--65, 1908.) 

Der Verfasser hat seine Methode, die 
B r o w n 'schen Bewegungen kinematographisch 
aufzunehmen, dazu angewandt, die Ver~lnderung 
der Geschwindigkeit der KSrnchen auf Zusatz 
yon Sliuren, Alkalien, Harnstoff und Atkohol 
zu messen. Sein Kolloid ist Kautschuklatex 
in etwa 500facher Verdiinnung. Die (3rSfle 
der K6rnchen betrligt durchschnit{lich 1 #t. 
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